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werdens ergiebt sich folgenderrnafsen. Da die Werte von ]/F in uber-eiimnderliegenden Punkten der Riemann sehen Fläche sich nur im Vorzeichen unterscheiden ? so wird für die in Rede stehende Stelle der Wert- von ]/F dem soeben angegebenen entgegengesetzt gleich; wir haben jetzt:
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Der Zähler in Gleichung (17) wird also einfach gleich 2y F, so dafs sich ergiebt:
(180                     log « - J-f j - log (. + 1).
Untersucht man in entsprechender Weise das Verhalten von log ß, log y, log d an den Stellen t? = + 1? so kommt man zu dein folgenden zusammenfassenden Resultat:
Die Logarithmen unserer Parameter &', ß, y« Ö werden je in einetn der vier M den Werten v = + 1 gehörigen Punkten der RiernannscTien Fläche (v, ]/F) logarithwiisch unendlich. Der Zuwacfis, den diese Logarithmen bei einem positiven einmaligen Umlauf um die betreffende Unendlichkeitssteile erfahren, ist, wie aus Gleichung (18') JiervorgeM, gleich
Die Verteilung der Unendlichkeitsstellen auf die beiden Blätter der Riemannschen Fläche ist in Fig. 88 pag. 457 durch Beifügung der Buchstaben cc? ßy y, d angedeutet.
Das Verhalten unserer Parameter auf der Riemannschen Fläche im vorliegenden Falle ist hiemach nicht ganz so einfach wie im Falle des schweren symmetrischen Kreisels. Ihre Logarithmen sind jetzt nicht wie fe'ther Normalintegrale dritter Gattung, da sie im Ganzen an drei Stellen der Riemannschen Fläche unendlich werden, nämlich je an zwei bei v = oo und je an einer bei v = + l gelegenen Stelle. Dieser Umstand hat für die spätere Darstellung durch die # -Funktionen seine gewichtigen Konsequenzen,
Nunmehr gehen wir von den Logarithmen zu den Parametern selbst über. Dabei verwandelt sich die logarithmische Unstetigkeit (18') in eine einfache Nullstelle, die ÜD Stetigkeit (18) aber in eine Unend-lichkeitsstelle, in deren Umgebung sich a (und entsprechend ß, y und $) wie C"J/tT verhält. Hieraus folgt, dafs unsere Parameter im UnendlicJien der Riemannschen Fläche verzweigt sind; sie ändern sich nämlich bei einem auf der Fläche geschlossenen Umlauf um einen der beiden Punkte v = oo im Vorzeichen. Überall sonst sind sie relativ zro* Riemannsehen Fläche unverzweigt und bleiben dementsprechend bei allen denjenigen Umläufen ungeändeii, welche den Wert von t ungeändert lassen. Ferner

